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Grußwort Brünjes

Regionale Wirtschaft
braucht
regionale Partner.

Hand in Hand mit
der Schaumburger
Agrarwirtschaft.

Der Arbeitsalltag von vielen
Landwirtinnen und Landwirten
wird immer digitaler. Viele nutzen zum Beispiel elektronische
Schlagkarteien, in der Tierhaltung halten zunehmend digitale Herdenmanagementsysteme
Einzug und auch sonst laufen
Düngedokumentation
und
gesetzliche
Meldepflichten
inzwischen weitgehend über
den elektronischen Datenaustausch. Wie kaum eine andere
Branche hat sich die Landwirtschaft in Deutschland in den
vergangenen fünfzig Jahren
fundamental gewandelt. So
führten die Intensivierung und
Spezialisierung der landwirtschaftlichen Arbeitsprozesse
zu einer Vervielfachung der
Produktivität. Möglich machte
dies nicht zuletzt die immense
Technisierung. Eng verbunden
ist dieser Fortschritt mit der
zunehmenden Digitalisierung.
Dank hochpräziser Sensoren,
Drohnen und teilflächenspezifischer Bewirtschaftung ist
die Landwirtschaft inzwischen
sogar zu einem Treiber der Digitalisierung geworden. Dem
gegenüber steht ein oftmals
verklärtes Bild von Landwirtschaft, in der die Beschäftigten
am besten noch mit Pferd und
Pflug auf dem Felde arbeiten
(sollten). Doch diese Sehn-

Fortschritt
bietet
Chancen
für alle
sucht nach einem Landidyll,
sofern das Landleben überhaupt jemals idyllisch war,
kann uns nicht alle ernähren.
„Landwirtschaft 4.0“ bietet dagegen Lösungen an, wie die
Erwartungen der Gesellschaft
an eine gesicherte Eigenversorgung mit hochwertigen
Lebensmitteln, mehr Tierwohl

und eine umweltschonendere Landbewirtschaftung erfüllt
werden können und für die
landwirtschaftlichen Betriebe
wirtschaftlich machbar sind.

Henning Brünjes
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Steckbrief

Lili Anspach

Lili, wie kommt man als Stadtkind darauf, Landwirtschaft im
Weserbergland zu lernen und
zu studieren?
Lili
Ich habe den Bundesfreiwilligendienst auf einem Schulbauernhof in Ostfriesland gemacht und schon nach einem
halben Jahr war mir absolut
klar, dass ich auch beruflich
in Richtung Landwirtschaft gehen möchte. Am meisten hat
mir gefallen, dass die Arbeit
mit den Maschinen und Tieren so abwechslungsreich ist
und vor allem draußen und in
der Natur.

Junglandwirtin Lili Anspach

im Interview

Was ist dein Plan für nach
dem Studium?

Lili
Mein größtes Ziel ist es, gemeinsam mit einer befreundeten Psychologie-Studentin
einen Therapie-Hof mit landwirtschaftlichen
Nutztieren
aufzumachen. Gerade Nutztiere reagieren sehr sensibel auf
uns Menschen, sie hören zu.

Es gibt schon viele Therapien
mit Delfinen, Pferden oder
Hunden aber mit Nutztieren
ist es in Deutschland noch
sehr unpopulär.
Das ist ja doch eine ganz andere Geschichte, als die klassische Junglandwirtin!

Lili
Ja, das wurde mir auch schon

häufig gesagt. Das Ganze hat
sich wirklich während der Zeit
auf dem Schulbauernhof entwickelt. Umso mehr ich jetzt
praktisch und theoretisch
dazu lerne, umso konkreter
wird dieser Plan natürlich
auch.
Was denkst du, wo die Landwirtschaft zum jetzigen Zeitpunkt steht?

» Wohnort: Hannover
» Alter: 23 Jahre
» Werdegang
· duales Studium im
Bereich Ökologische
Agrarwissenschaften
3. Semester
· Abgeschlossene
Ausbildung auf dem
Voglerhof in Kirchbrak

Lili
Ich denke, die Landwirtschaft
befindet sich gerade in einem
strukturellen aber auch politischen Umbruch. Momentan
gibt es viele Anfeindungen
gegen Landwirtschaft. Durch
mehr Aufklärung in Schule,
Alltag und Ernährungswesen
müssen wir der Gesellschaft
wieder zeigen, was die Landwirtschaft jeden Tag leistet.
Da ist es ja auch irrelevant,
ob konventioneller oder Bio-

Betrieb, denn am Ende wollen
beide das gleiche.
Und wie wird die Zukunft der
Landwirtschaft aussehen?
Lili
Ich glaube, dass solche Konzepte wie der Lernort Bauernhof auf jeden Fall populärer
werden, damit auch der Konsument den Produktionsort der
Lebensmittel kennenlernt. Es
ist wichtig, dass Verbraucher
wissen, welche Lebensmittel
regional und saisonal sind. Natürlich kann man sich jederzeit
die Höfe anschauen, doch wir
müssen dort auch aktive Aufklärungsarbeit betrieben.
Häufig wird der Ökolandbau als
Lösungsvorschlag für momentan negative Entwicklungen wie
Klimawandel,
Überdüngung
und hohem Pflanzenschutzmittelverbrauch genannt. Im
Gegensatz zur konventionellen
Landwirtschaft verbraucht der
Ökolandbau allerdings deutlich
mehr Ackerfläche für geringere
Erträge. Die ökologische Landwirtschaft käme also nicht
infrage, um den gesamten Le-

bensmittelbedarf in Deutschland sicherzustellen. Klar zu
erkennen ist aber: Der Trend
geht ganz klar bei beiden Bewirtschaftungsformen zu mehr
Tierwohl und mehr Nachhaltigkeit.
Wie stehst du denn zu dem
Thema Frauen in der Landwirtschaft?
Lili
Es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie man als Frau
wahrgenommen wird. Vor allem in der Zeit, in der ich einen
Ausbildungsbetrieb
gesucht
habe, habe ich schon öfter mal
gehört: „Tut uns leid, aber unsere Arbeit ist körperlich sehr
anstrengend, wir können keine Frauen gebrauchen.“ Aber
tatsächlich ist es doch viel
wichtiger, dass man ein Gefühl
für den Umgang mit Tieren
hat, mit den riesigen Maschinen sicher arbeiten kann und
sich für die landwirtschaftlichen Themen begeistern kann.
Wenn wirklich mal etwas zu
schwer ist, dann habe ich
auch immer noch einen star-

ken Mann gefunden, der mir
eben helfen kann. Insgesamt
sieht man noch nicht so viele
Frauen in der landwirtschaftlichen Ausbildung. In meiner
Berufsschulklasse war ich die
einzige. Es ist schon noch sehr
ungewöhnlich, dass sich Frauen ohne landwirtschaftlichen
Hintergrund entscheiden, einen landwirtschaftlichen Beruf
zu erlernen.
Denkst du, die Landwirtschaft
könnte in Zukunft weiblicher
werden?
Lili
Auf jeden Fall sieht man in
den Sozialen Medien schon
häufiger Frauen in der Landwirtschaft. Ob wirklich mehr
Frauen in Zukunft auch landwirtschaftliche Betriebe leiten,
ist schwer zu sagen. Ich denke, Frauen gehen schon noch
eher in andere landwirtschaftliche Berufe wie die Agrarberatung. Die Branche wird sicherlich auch noch weiblicher, aber
die Männer werden wohl doch
in der Überzahl bleiben.
Das Interview führte Marie Brinkmann.

Bei Ihnen vor Ort:
Alfeld
Hameln
Hildesheim
Mittelweser
Stadthagen
05721-82169
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Interview mit

Malte Messerschmidt
Malte erklärt er uns, inwiefern
er nicht nur Verbraucher sondern auch die Politik und Kritiker der Landwirtschaft erreichen und aufklären will.
Möchtest Du Dich einmal kurz
vorstellen Malte?
Malte
Klar. Ich bin Malte Messerschmidt und ich bin 22 Jahre
alt. Ich habe die Ausbildung
zum Landwirt abgeschlossen
und studiere derzeit noch Agrarwissenschaften an der Universität in Göttingen, um künftig in der Landwirtschaft mehr
Möglichkeiten wahrnehmen
zu können. Ich komme aus Eimen – das liegt im Landkreis
Holzminden – und betreibe in
fünfter Generation zusammen

mit meinem Vater einen Ackerbaubetrieb. Dabei bin ich für
die Planung und Durchführung
zuständig und mein Vater für
die Buchhaltung. Deswegen
hab ich das große Glück, dass
er mich hier auch viel ausprobieren lässt.
Zum Beispiel?
Malte
Ich habe auf jeden Fall mit
dem Lupinenanbau angefangen. Die gehören zur Familie
der Hülsenfrüchte sowie sind
Leguminosen und haben einen
sehr hohen Proteingehalt, der
Fleisch sehr nahe kommt. Dadurch sind sie für eine fleischlose Ernährung gut geeignet.
Wir probieren derzeit aus, ob
sie vielleicht als Betriebsaus-
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„Zeitiges pflanzen macht sich bezahlt“
Baumschule Zepernick sorgt für die besondere Gartengestaltung
Olaf Zepernick von der Baumschule Zepernick erklärt: „Noch
ist die Winterfeuchtigkeit im
Boden, entsprechend günstig ist
es, jetzt mit dem Pflanzen loszulegen“. Die Bodentemperaturen steigen und das Wachstum
beginnt. Erste Blüten und Triebe
zeigen sich. Die Pflanzung ist
möglich durch die Aufzucht von
Pflanzen in Töpfen. In diesem
Bereich bietet die Baumschule
Zepernick eine breite Auswahl
und legt insgesamt Wert auf ein
umfangreiches
Sortiment.
Gehölze und Bäume verschiedenen Alters, Sträucher aller
Art, interessante Blütenträger,
wiederkehrende Stauden bis hin
zum Bodendecker und Rollrasen verkauft das Unternehmen
auf seinem Hofgelände in
Lüdersfeld. Hier eröffnet die
sehr breite Auswahl dem Kunden die Chance, sich einen
Eindruck von der Bandbreite
der Möglichkeiten zur Gartengestaltung zu machen. Ziel ist
es, dem Kunden etwas „Beson-
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deres“ zu bieten. Pflanzen die
man eben nicht überall
bekommt. In Kombination mit
„Bewährtem“ würden sich
reizvolle Varianten ergeben, so
Olaf Zepernick. Besonders
gefragt sind im Moment, Rosen
und Stauden die ab Anfang Juni
zur Blüte kommen. Ebenso
Laubgehölze, an denen sich der
Lauf der Jahreszeiten erleben
lässt. Der Wechsel der Farben
vom Austrieb bis zum Herbstlaub, die Entwicklung von
Blüten und Früchten reize viele
Gartenbesitzer, so Zepernick.
Mit Ausnahme von einjährigen
Gewächsen deckt sein Betrieb
praktisch alle Pflanzensparten
ab, die man zur Gestaltung des
Gartens braucht. Bei Bedarf
liefert das Team auch Ideen für
die Gestaltung, fertigt einen
Pflanzplan nach den Vorstellungen des Kunden. Diesen kann
der Gartenbesitzer selbst umsetzen, oder dies gleich von den
Fachleuten der Baumschule
erledigen lassen.

richtung in Frage kommen, da
ich derzeit noch auf der Suche
nach einer Spezialisierung bin.
Klasse statt Masse.

glücklicherweise immer mehr
Betriebe der Öffentlichkeit einen Einblick in ihre Arbeitswelt.

Denkst Du, dass die sozialen
Medien in der Landwirtschaft
immer mehr an Bedeutung gewinnen?

Wann stand für Dich fest, dass
Du Landwirt werden möchtest?

Was möchtest Du erreichen?

Malte
Auf jeden Fall. Natürlich ist
immer alles im Wandel und
wer weiß, wie es in fünf Jahren aussehen wird. Aber das
Schöne an sozialen Medien ist
ja, dass die Informationen vom
Land auf die Hand kommen.
Egal wo sich der Verbraucher
aufhält, direkt dort kann ich
ihm die Landwirtschaft zeigen.
Instagram nimmt da einfach
die Distanz raus und die Menschen sind live mit dabei und
werden eingebunden. Diese
Einfachheit ist enorm wichtig.

Malte
Es war schon seit meiner Kindheit mein Traum, den Betrieb
irgendwann mal weiter zu führen. An meinem ersten Schultag wollte ich zum Direktor
gehen und mich von der Schule abmelden, weil ich doch
zuhause Bauer werde (lacht).
Doch auch später wurde mir
klar, dass, selbst wenn man als
Landwirt wenig Urlaub macht
und viel arbeitet, eine Festanstellung einfach nichts für
mich ist. Und weil ich hier auf
dem Hof groß geworden bin,
konnte ich schon früh Verantwortung übernehmen und dadurch auch Erfahrungen sammeln. Was mich auch an dem
Beruf reizt, ist, dass es nicht
nur den einen Weg zum Ziel
gibt sondern unzählig viele.
Als Landwirt kann man auf der
Welt etwas bewegen und man
produziert eben etwas, was
den Menschen ernährt. Und
leisten so einen großen Beitrag
zu unser aller Ernährung.
Wie bist Du darauf gekommen,
Menschen über Instagram
über die Landwirtschaft aufzuklären?

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr
Sa.
9.00 - 16.00 Uhr

Niedernhagen 16 A
31702 Lüdersfeld

Tel. 0 57 25 / 91 37 77
Fax 0 57 25 / 91 37 78

Malte
Ich habe mich immer geärgert,
dass in den Medien die Landwirtschaft, wie wir sie betreiben, völlig falsch dargestellt
wurde. Und generell hatte
die Landwirtschaft ja ein eher
schlechtes Image. Doch auch
das Unwissen des Verbrauchers über seine Lebensmittel
und die Tatsache, dass man oft
angefeindet wird – teilweise
auch mit Dingen, die nicht mal
stimmen – haben mich sehr
gestört. Kritische Sichtweisen
und Misstrauen konnte man
nach aufklärenden Gesprächen oft relativieren. So bin ich
dann zu Instagram gekommen.
Damals war ich noch einer der
wenigen, mittlerweile geben

Malte
Es geht mir vor allem darum,
die Verbraucher über Themen
wie Ackerbau, Pflanzenschutz,
Düngung oder Bestandskontrolle sowie den Schutz vor
Krankheiten
aufzuklären.
Deswegen erkläre ich auch
immer alles in kleinen Schritten, sodass das wirklich jeder
verstehen kann. Ich möchte
einfach zeigen, was wir Landwirte machen und dass das
für uns eine Leidenschaft ist.
Der Bauer fährt zum Beispiel
nicht nachts mit der Spritze
aufs Feld, weil er etwas zu
verbergen hat, sondern weil
dann die Mittel einfach besser
wirken und wir so den Einsatz
der Mittel reduzieren können.
Außerdem fliegen nachts keine Bienen und Insekten in den
Feldern, die so keinen Schaden
nehmen. Natürlich spreche ich
dann auch mal Themen an, die
kritisch von der Gesellschaft
aufgenommen werden. Aber
das gehört dazu. Ich hab aber
noch nie einen Shitstorm oder
ähnliches bekommen, eben
weil ich ganz genau erkläre,
was ich tue und auch jedem
antworte, der mir Fragen stellt.
Ich weiß aber auch, dass ich
damit andere Berufskollegen
und auch die Politik erreiche.

Wie wird die Landwirtschaft in
den sozialen Medien Deiner
Meinung nach dargestellt?
Malte
Gut und schlecht. Es gibt natürlich Seiten von Landwirtschaftskritischen Bewegungen,
die mit Schockbildern und
Schlagzeilen der Landwirtschaft ein negatives Gesicht
geben wollen und sie so an
den Pranger stellen. Da ist es
besonders wichtig, dass wir
zeigen, dass es eben nicht so
ist. Und dafür öffnen wir auch
gerne mal unsere Stalltüren für
die Öffentlichkeit und suchen

den Dialog mit den Verbrauchern.
Doch was verbessert sich in
der Landwirtschaft?
Malte
Durch Corona verbessert sich
vor allem die Regionalität und
dadurch die Direktvermarktung unserer Produkte. Das
nachhaltige Umdenken vieler
Verbraucher spiegelt sich im
Einkaufsverhalten wider. Durch
die Digitalsierung werden
die Tierhaltung und auch der
Ackerbau immer effizienter.
Aber auch wir Landwirte werden immer besser in dem, was
wir tun. Ich persönlich arbeite
zum Beispiel daran, den Pflanzenschutzeinsatz immer mehr
zu reduzieren. Man kann die
Pflanze ja auch durch Nährstoffe und eine angepasste Fruchtfolge gezielt fördern. So kann
ich sie viel besser stärken und
schützen. Dabei müssen wir
aber auch auf die Natur hören.
Warum „bauern_bengel“?
Malte
Ich hab einfach nach einem
Namen gesucht, der zu mir
passt, aber gleichzeitig auch
bei den Menschen hängen
bleibt. „Bauern Engel“ wäre
zum Beispiel einfach nicht Ich
(lacht).
Text/Foto: jb/privat
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in Rote Gebiete (Stichwort:
Landesdüngeverordnung) an.
„Was die Roten Gebiete angeht, sind wir auf einem guten
Weg, wenn auch noch lange
nicht am Ziel“, sagt er. Denn
24,5 Prozente seien eindeutig
zu viel. „Aber immerhin geht
es immer mehr zum Verursacherprinzip und es werden
nicht nur die Landwirte für
schuldig erklärt“, sagt Pohl.
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Henrik Brunkhorst

Achim Pohl

Wo steht die
Landwirtschaft?
Wir haben deshalb bei verschiedenen Landwirten nachgefragt:
Wie ist die derzeitige Lage
der Landwirtschaft? Was verschlechtert sich und was
müsste verbessert werden?

Karl-Walter
Brüggenwi!h

Henrik Brunkhorst
Henrik Brunkhorst bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb mit
Zuckerrüben, Getreide und
Raps in Schöttlingen. Auf die

Frage, wie er die aktuelle Situation in der Landwirtschaft
bewerte, antwortet er sofort:
„Aus meiner Sicht haben wir
noch nie so qualitativ hochwertige Lebensmittel produziert,
wie wir es hier aktuell tun. Bei
allen politischen Auflagen und
gesellschaftlichen Anforderungen müssen wir uns deshalb
überlegen, ob wir es mit unserem Gewissen vereinbaren
können, auf hochwertigsten
Böden in der gemäßigten Klimazone nicht das volle Ertragspotential auszuschöpfen,
wenn an anderen Stellen der

Wir haben für Sie geöffnet.
Außerdem bieten wir „Lieferservice“

Partyservice+Grillfleisch
verschiedene Sorten vom
Schwein, Rind u. Geflügel!

:LUEDFNHQIU6LHLQ
XQVHUHP6WHLQRIHQDP
'LHQVWDJXQG)UHLWDJ
*URH*HÁJHODXVZDKO
.DUWRIIHOQDXVHLJHQHP
$QEDX
+HLPLVFKHbSIHOX%LUQHQ
*HPVH0LOFKSURGXNWHXYP

Öffnungszeiten:
Mi., Do., Fr. von 9 - 18 Uhr
Sa. von 8 - 13 Uhr
Mo. und Di. auf Anfrage
Kasseler Landstraße 22
31737 Rinteln-Uchtdorf
Tel. 05751/43989

E-Mail: info@kampmeiers-hofladen.de
www.kampmeiers-hofladen.de

Erde Menschen hungern oder
zur
Lebensmittelproduktion
der Regenwald niedergebrannt
wird.“ Er selbst könne dies
nicht mit seinem Gewissen
vereinbaren. Dabei erwähnt
er auch, in welche Richtung
sich die Landwirtschaft entwickeln müsse: „Wir Landwirte
denken in Generationen und
nicht in Wahlperioden. Die
Züchtung neuer Sorten oder
die Abschreibung von Investitionen dauert oft über zehn
Jahre. Darum müssen sich politische Rahmenbedingungen
am Stand der Wissenschaft
und nicht an aktuell populären
Ideologien orientieren.“

Karl-Walter Brüggenwirth

Achim Pohl
Achim Pohl ist Kreisvorsitzender des Landvolks für Landkreis Schaumburg und Landwirt in Gelldorf, Obernkirchen.
Er bewirtschaftet zusammen
mit einem Nachbarn einen
Ackerbaubetrieb mit Ferkelerzeugung und Biogasanlage.
Aktuell sei er froh, dass sich
die Preise im Bereich Schweine erholen würden. Das hatte
im letzten Jahr aufgrund von
Corona, als die Schlachthöfe schließen mussten, und
im Herbst durch die ersten

Fällen von der Afrikanischen
Schweinepest in Deutschland
noch ganz anders ausgesehen. „Doch sowohl hier als
auch bei den Getreidepreisen
ist noch abzuwarten, wie sich
diese in nächster Zeit und bei
der nächsten Ernte entwickeln
könnten“, sagt Pohl besorgt.
Der Landwirt sieht durch die
neue Nutztierhaltungsverordnung eine zusätzliche Baustelle auf sich zukommen.
Denn neben neuen zusätzlichen Kosten, bestehe das
Problem darin überhaupt
Baugenehmigungen dafür zu
erhalten. Als Verbesserung
sieht er jedoch die Einteilung

Wurst, Eier
Speiseeis aus
eigener Produktion
Hofeigener Käse

Äpfel,

...und bieten wie immer
hausgemachte Konfitüren, Gelees, Säfte
und Sirup, Eier, Kartoffeln, Dosenwurst,
Tiefkühlfrüchte, Eingelegtes und mehr.
Jetzt auch wieder

Nienburger Spargel!

Ab Juni Erdbeeren.
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8-18, Sa. 8-13 Uhr

32689
Varenholz

(a. d. Straße
Vlotho-Rinteln)

Der Obstgarten im Wesertal
Tel. 0 57 55 / 12 64 u. 350
www.apfelmueller.de

Regional – direkt vom Bauern

HOF
TIMPE
Eier aus Freilandhaltung

Mi., Do. + Fr. 9.00 - 12.00 Uhr
und 14.30 - 18.00 Uhr.
Dienstags und samstags
auf dem Wochenmarkt in Rinteln.

Verkaufsautomat 24 Std.

Lars Meier · Berliner Str. 33
Rinteln OT Engern · Tel. 05751 / 149 15

Fleisch, Wurst
und Hähnchen aus
artgerechter Tierhaltung

Wochenmarkt:

Hofladen · Freitags von 9-18 Uhr
Landstraße 78 · 31717 Nordsehl · Tel. 05721-82285
E-Mail: hofladen@neuland-hof.de · www.neuland-hof.de

UNSER LANDVOLK

Wir haben
für Sie geöffnet!

Meier’s

Öffnungszeiten Hofladen:
Di., Do., und Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
Wir halten unsere Tiere nach Bio-Richtlinien.
Auch im Hofladen haben wir ein großes Sortiment
an Bio-Produkten, wie Brot, Brötchen,
Obst, Gemüse uvm.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Stadthagen Do. und Sa.
Bad Nenndorf Do.
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Karl Walter Brüggenwirth führt
den gleichnamigen Obsthof
Brüggenwirth in Ohndorf. Neben Äpfeln, Birnen, Pflaumen
und Zwetschen bietet er noch
einiges mehr an Qualitätsobst
an. Herausforderungen sieht
er auf jeden Fall im Klimawandel. „Klimatechnisch gesehen
müssen wir uns umstellen,
da es zum Beispiel immer
wärmere Winter und dadurch
frühere Frühjahre gibt“, sagt
er. Die letzten drei oder vier
Jahre musste er sich zudem
Gedanken über die Wasserversorgung auf seinen Feldern
machen, da auch die Sommer
insgesamt trockener werden.
Gerade 2018 war dies der Fall

gewesen. Eine weitere Herausforderung sieht Brüggenwirth
auch im gesellschaftlichen
Wandel. „Vielleicht fallen uns
in Zukunft die Kosten für die
Arbeitskräfte auf die Füße,
weil die in Deutschland schneller steigen als anderswo. Das
bedeutet zwangsläufig, dass
wir mit Importen konkurrieren werden müssen, obwohl
diese weder die sozialen noch
die ökologischen Standards in
Deutschland halten können“,
erklärt er.
Eine Verbesserung sieht er
aber definitiv in der Vermarktung. Regionalität würde immer mehr eine Rolle spielen
und seine Kunden würden immer mehr darauf achten, dass
die Lebensmittel auch aus der
Region kommen. Auch das
pflanzenbauliche Know-How
sei in den letzten Jahren gestiegen.
Text/Foto: jb

So erreuicnhs:en
Sie

Hof Timpe
Kirchdamm 6
31515 Wunstorf/Kolenfeld
kontakt@hoftimpe-kolenfeld.de
01590 6111 533
www.hoftimpe-kolenfeld.de

Öffnungszeiten:
Eierverkauf zur SB:
täglich 8.00 - 20.00 Uhr

Poststr. 35 · 31718 Pollhagen
Tel. 05721-2731 · Fax 05721-937623
www.hofladendettmer.de
HofladenDettmer@web.de

Frische
Freiland-Eier
aus dem
Hühnermobil!

Saisonale Angebote:
Fr 15.00-18.00 Uhr
Sa 9.00-12.00 Uhr

www.hoftimpe-kolenfeld.de

UNSER LANDVOLK
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Liebe Kunden!

EINKAUFEN
OHNE TEST!

Wir sind weiterhin persönlich für Sie da!
Jetzt Beratungstermin vereinbaren!

Zuckerrübensaatgut
darf in Schaumburg
nicht mehr mit
Neonicotinoiden
behandelt werden.

HOTLINE: 05726-1400
Samstag
8. Mai 2021

10.00-18.00 Uhr

14.00-18.00 Uhr

10.00-18.00 Uhr

Montag Mittwoch Donnerstag Freitag
10. Mai 2021 12. Mai 2021 13. Mai 2021 14. Mai 2021

Sorgen um die Zuckerrübe

10.00-18.00 Uhr 10.00-18.00 Uhr 10.00-18.00 Uhr 10.00-18.00 Uhr

Hier nur
einige
Beispiele:

Polstergarnitur
„Arizona“ LOCKDOWNPREIS
Bezug Microfaser,
300 x 210 cm 1198.-

798.-

Wildeiche massiv
geölt, komplett
wie abgebildet

1998.-

VitrinenProgramm
„Mono“

KüchenSofa
„Moro“

LOC KD OW NPREI S

3-Sitzer,
ca. 170 cm breit

698.-

Designergarnitur
„Comodo“ LOCKDOWNPREIS
3-2-1 kompl.
echtes Dickleder,
silber-grau 3498.-

2498.-

Forderung für faire
Wettbewerbsbedingungen

LOC KD OW NPREI S

998.-

Polstergarnitur
„Venezia“
L-Form, Bezug Microfaser,
270 x 210 cm

1198.-

498.LOC KD OW NPREI S

698.-

Viele neue Modelle Baumtische eingetroffen!
individuell in Länge und Breite bestellbar,
Plattenstärke 40-160 mm

Markengarnitur
„663“
LOC KDOW NPREI S
3-2-1,
kompl. Bezug
Microvelour

2498.-

1598.-

In unseren Aktionswochen,
bieten wir Ihnen die kostenlose*
Entsorgung Ihrer alten Garnitur!
* beim Kauf einer Polstergarnituren

Blattläuse können Vergilbungsviren auf die
Zuckerrübenpflanze
übertragen und damit
den Ertrag mindern.

Dienstag
11. Mai 2021

Sonntag Schautag*

9. Mai 2021
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Geschäftszeiten:

Montag bis Freitag
10.00-18.00 Uhr
Samstag
10.00-16.00 Uhr

Die Zuckerrübe findet in
Schaumburg optimale Bedingungen vor. Die hiesigen
Lehmböden speichern Wasser
und Nährstoffe und sorgen
dafür, dass die Pflanze gut
wachsen kann. „Das ist auch
der Grund, warum bei uns
Zuckerrüben schon in dritter
Generation angebaut werden“, sagt Henrik Brunkhorst,
Landwirt aus Schöttlingen und
Vorsitzender der Junglandwirte Niedersachsen.
Doch nicht nur das umstrittene Mercosur-Abkommen der
EU treibt Sorgenfalten auf die
Stirn des 30-Jährigen. Auch
die politischen Rahmenbedingungen machen es dem Rübenbauern nicht leicht. „Wie
sich der Zuckerrübenanbau in
Deutschland entwickeln wird,
kann ich nicht sagen. Doch
auf jeden Fall werden uns
die Anbaubedingungen nicht
unbedingt leichter gemacht.“
Henrik Brunkhorst meint damit vor allem die ungleichen
Wettbewerbsbedingungen.
Beispielsweise sollen mit dem
EU-Mercosur-Abkommen die
Importe von Fleisch, Soja aber
auch Zucker aus Argentinien,

Brasilien, Paraguay und Uruguay steigen. Das geplante
Freihandelsabkommen steht
bereits seit fast zwei Jahrzehnten in der Diskussion.
Doch um in Brasilien Rohrzucker zu produzieren, muss der
Regenwald weichen. „Dort interessiert es einfach niemanden, zu welchen Bedingungen
die Menschen arbeiten oder
welche
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden“, sagt
Brunkhorst aufgebracht. Doch
wenn genau dieser Zucker
ohne Zölle nach Europa exportiert werde, dränge er den
heimischen Rübenzucker aus
dem Markt.
Hohe Auflagen: Damit gemeint
ist zum Beispiel das Verbot,
Zuckerrüben-Saatgut mit sogenannten Neonicotinoiden zu
behandeln, welche die jungen
Pflanzen in den ersten Wochen
vor Blattläusen schützen, die
Viren übertragen können. Vor
drei Jahren wurde der Einsatz
am Rübensaatgut in Europa
verboten.
Die Folge: Seitdem treten die
Viren teils sogar massiv wieder auf. Darum haben vie-

le EU-Mitglieder direkt nach
dem Verbot Notfallzulassungen erteilt. Auch in Teilen
Deutschlandes wurde für die
diesjährige Aussaat der Einsatz wieder erlaubt, allerdings
nur sehr kleinräumig und
unter sehr hohen Auflagen.
In Braunschweig und Uelzen
dürfen Neonicotinoide eingesetzt werden, in Hannover
und Schaumburg jedoch nicht.
„Das sind einfach unfaire
Wettbewerbsbedingungen, zu
denen wir hier produzieren
müssen, wenn am Ende das
gleiche Produkt zum gleichen
Preis in den Regalen der Supermärkte steht“, sagt der
Junglandwirt. Grundsätzlich
sei Henrik Brunkhorst auf jeden Fall für den Freihandel.

„Aber ich bin auch für faire
Wettbewerbsbedingungen“,
betont er.

Rote Gebiete
Zusätzliche Sorgen bereitet
ihm auch die Ausweisung Roter Gebiete in der Landesdüngeverordnung. Rote Gebiete
sind landwirtschaftliche Flächen in einem Grundwasserkörper, in dem eine erhöhte
Nitratkonzentration gemessen
wurde. In Niedersachsen umfassen diese Flächen derzeit
etwa 24,5 Prozent. „Eindeutig zu viel“, sagt Brunkhorst,
vor allem im Vergleich zu den
anderen Bundesländern. Die
Problematik dabei: Auf diesen
Flächen dürfe unter anderem
nur 80 Prozent des eigentlichen Düngebedarfs eingesetzt
werden. Der Ertrag würde also
jedes Jahr niedriger ausfallen –
eine ständige Abwärtsspirale.
Text/Foto: jb/privat
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Smart Farming
Immer mehr Landwirte entdecken das riesige Potenzial
digitaler Lösungen wie Hightech-Landmaschinen,
Apps
oder Geräte aus der Robotik
für sich. Bereits seit einigen
Jahren ist es möglich, über
satellitengestützte Lösungen
beispielsweise den Nährstoffbedarf eines Feldes genau
zu berechnen und mit GPSgesteuerten Schleppern zu
bewirtschaften.

Angesichts
Globalisierung,
Klimavolatilität, Ressourcenknappheit und zunehmender
gesellschaftlicher
Anforderungen an Umwelt- und Tierschutz sichert auch die Politik
Unterstützung für digitale Lösungen im Bereich Pflanzenanbau und Tierhaltung zu.
„Um bei der Digitalisierung
weiterhin verlässlicher Partner zu sein, müssen auch die
Landtechnikhändler zunehmend entsprechende Dienstleistungen anbieten. „Die

Digitalisierung in der Landwirtschaft schreitet immer
mehr voran, die Systeme und
Geräte werden immer komplexer, die Anwender aber auch
unsere Monteure und Verkäufer spezialisieren sich immer
mehr auf unterschiedlichen
Themengebieten.“ erklärt Tobias Windheim, der bei der
AGRAVIS Technik Raiffeisen
GmbH den Bereich des Smart
Farmington Teams leitet. Ein
großes Thema für Windheim
und sein Team ist der Ein-

zug von Robotik, Autonomen
Systemen und Sensortechnik.
Precision Farming (Präzisionsackerbau) ermöglicht die
gezieltere Saat, Düngung und
Pflanzenschutzmittelausbringung. Ein gutes Beispiel ist
die mechanische Unkrautbekämpfung: Aufgrund von gesetzlichen Rahmbedingungen,
gewinnen diese Verfahren
gegen Unkraut immer mehr
Bedeutung und werden mittlerweile auch auf höchster digitaler Technik geführt.

Mehr als acht von zehn landwirtschaftlichen
Betrieben
setzen digitale Technologien
oder Anwendungen ein. Weitere zehn Prozent planen oder
diskutieren dies. Laut einer
Umfrage durch die Bitkom
können diese digitalen Technologien nicht nur dazu führen, dass Ressourcen gespart
werden.
Die Digitalisierung der Landwirtschaft führt laut einer weiteren Studie auch dazu, dass
Deutschland seine Klimaziele
bis 2030 erreichen und den
CO2-Ausstoß deutlich reduzieren kann – um insgesamt 151
Megatonnen. Das entspräche
gerade mal einem Fünftel der
heutigen CO2-Emissionen. Das
Ergebnis der Bitkom-Studie
„Klimaeffekte der Digitalisierung“ geht dabei auch auf
die Landwirtschaft als einen
von insgesamt sieben Anwendungsbereichen für digitale
Technologien ein, in denen
ein besonders großer CO2Einspareffekt erzielt werden
kann; wenngleich jedoch die

Durch die Digitalisierung könnten sieben
Megatonnen CO2 eingespart werden.

Digitalisierung
spart CO2-Ausstoß
Teilbereiche Fertigung, Mobilität, Energie und Gebäude am
meisten ausmachen. Ziel der
Studie ist es, das Potenzial
digitaler Technologien für den
Klimaschutz konkret zu benennen und so den Weg zum
Klimaziel 2030 zu unterstützen. Doch um das Klimaziel
zu erreichen, müssen in den

nächsten zehn Jahren etwa
262 Megatonnen CO2 reduziert werden. In der Landwirtschaft kann CO2 zum Beispiel
in der Nutztierhaltung eingespart werden, wenn beispielsweise digitale Tierhaltungssysteme die Körpertemperatur
der Tiere messen und sich so
Verhaltensänderungen, die zu

Krankheiten führen könnten,
leichter überwachen lassen.
So können nicht nur Methanemissionen reduziert werden
sondern auch bis zu neun
Prozent der CO2-Emissionen
bis 2030 mithilfe von Tierüberwachungssystemen und Präzisionsfütterung. Insgesamt
lassen sich durch den Einsatz
digitaler Technologien in der
Landwirtschaft bis zu sieben
Megatonnen CO2 bei einer beschleunigten und bis zu vier
Megatonnen CO2 bei einer
moderaten Digitalisierung einsparen.
Text/Foto: jb/privat

HASSE

www.hasse-agrar.de
Service – Handel – Transporte
AGRAR-SERVICE
■ Aussaat von Mais, Getreide, Raps,

Zuckerrüben, Zwischenfrüchten
■ Großballen pressen, Quader-

und Rundballen für Gras, Heu, Stroh
■ Ernte von Getreide und Mais

mit kompletter Transport- und Silologistik
■ Grassilagebergung mit Häcksler,

Rotor-Ladewagen, Presse und Wickler
■ Bodenbearbeitung mit Pflug,

Grubber, Fräse, Kurzscheibenegge
■ Gülle- und Substratausbringung
■ Pflanzenschutz und Düngung
■ Stalldung – Kompost – Kalkausbringung

mit Großflächenstreuer
■ Grünland- und Zwischenfruchtsaat

mit Pneumatikstriegel

AGRAR-HANDEL
■ Saatmais Beratung und Verkauf
■ Grassaat Beratung und Verkauf
■ Pflanzenschutz Beratung und Verkauf
■ Organische und mineralische Düngemittel
■ Silo- und Wickelfolien
■ Bindegarn und Netze
■ Vermarktung von Getreide, Mais mit Abfeldlogistik

12
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AGRAR-TRANSPORTE UND KOMMUNALE DIENSTE
■ Schlepper und Schwerlastmulden
■ Transport von Schüttgütern
■ Tiefladertransporte
■ Baggereinsatz zum Erdbau
■ NEU: Kehrmaschine für Straßen-

und Platzreinigung
■ Winterdienst – Schneeschieben,

■ Heckenschnitt
■ Baumfällung
■ Teleskopladereinsatz
■ Saugtankwagen für Baustelleneinsatz
■ Verleih von PKW-Anhängern bis 2,8 t
■ Holzspalter
■ NEU: Hydraulikschlauch Reparatur-Service

Salz streuen inkl. Salzlieferung
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Interliving Polstergarnitur 4303
Bezug Salsa olive
Stellmaß ca. 323 x 190 cm
inkl. Kopfpolsterverstellung

ab 1.975,-

CALL
& MEET
Jetzt Termin
buchen!
05151 57070

Interliving Polsterbett 1411
Bezug gold/orange, Metallfuß schwarz
Taschenfederkernmatratzen, La�enrahmen
belü�eter Be�kasten, Liegeﬂäche 180x200 cm

ab 2.499,-

Existenzängste
durch die Politik?
„Durch Corona ist der wirtschaftliche Druck auf die
landwirtschaftlichen Betriebe
enorm geworden“, sagt Hinrich Strüve. Er betreibt einen
solchen Betrieb mit etwa 100
Milchkühen mit weiblicher
Nachzucht, Ackerbau und einer Biogasanlage im Industriegebiet von Rinteln.
Der Landwirt erklärt, dass der
Absatz im Gastronomiebereich
schlagartig eingebrochen war
und die Märkte derzeit eine
Katastrophe seien. „So brach
der Milchpreis auf 29 bis 30
Cent pro Liter Milch ein. Er
hat sich seitdem nicht erholt“, sagt Strüve. Anfang
2021 seien dann auch noch
die Preise für die Futtermittel stark gestiegen. „Im Moment heißt es durchhalten“,

e:
h St r ü v
Hinric
heißt
m e nt
o
M
m
„I
en“
chhalt
es dur
erklärt der Landwirt deshalb.
Von Existenzängsten würde
er aber weniger wegen Corona sondern viel mehr wegen
der aktuellen politischen Lage

Bezug Den Haag versch. Farben

Interliving Esstisch
Serie 5106

Interliving Schalensessel Serie 5106

Tischpla�e Barock-Eiche
massiv mit Baumkante,
X-Gestell Eisen schwarz
mit Eiche massiv Inlay,
ca. 200x100 cm.

Bezug Stoﬀ Den Haag
versch. Farben, Kufen
Gestell Eisen schwarz.
Bezug: 100% Polyester.
Ohne Zierkissen.

1.799,-

je 249,-

Rollstuhl (unten)
Elektrisch verstellbar mit Aufrichter
und verstellbaren Seitenteilen

z. B. Stressless® Mayfair (M)
mit Power Leg&Back und
Kabel in Leder „Batick“
nur 2.095,– EUR*
statt 2.595,– EUR**
z. B. Stressless® Mayfair (M) mit Signature
Gestell inkl. Hocker in Leder „Batick“
nur 1.795,– EUR* statt 2.295,– EUR**

so ein Thema. „Als Ersatz sollen wir mehr mechanischen
Pflanzenschutz machen mehr Diesel verbrauchen. Aber
aus der Sicht des Klimaschutzes soll die Bodenbearbeitung
reduziert werden.“
Für Strüve sind das alles Aspekte, die für ihn klar machen,
dass die Politik immer weniger
verlässlich geworden sei. Als
ein weiteres Beispiel nennt
er seine Biogasanlage, die er
zusammen mit einem benachbarten Landwirt betreibt. Bereits 2011, kurz nach dem Bau
der Anlage, wurde kurz diskutiert, ob man die Garantie der
Strompreise, die eigentlich 20
Jahre garantiert waren, nicht
doch abschaffen solle. „Dann
wären wir pleite gewesen“,
macht der Landwirt klar.
Um es zusammen zu fassen:
„Die Stimmung in der Landwirtschaft ist so schlecht wie
selten. Corona ist da nur ein
weiterer Grund, aber nicht
der Hauptgrund“, sagt Hinrich
Strüve.
Text/Foto: jb/privat

Alles für die Nachsorge
nach dem Krankenhausaufenthalt

Interliving Schwingstuhl 5106

je 199,-

sprechen. Strüve beschäftigt
sich derzeit unter anderem
mit der Düngeverordnung
und den Roten Gebieten. „Die
Kriterien, die den Karten zu
Grunde liegen, kann ich nicht
nachvollziehen“, erklärt er.
Auch bei der Grundlage für die
Verschärfung des Düngerechts
ginge es ihm ähnlich.
Das nächste große Thema sei
das
Insektenschutzgesetz.
„Der Rapsanbau geht zurück,
weil es immer weniger zugelassene Pflanzenschutzmittel
gibt – aus Gründen des Insektenschutzes. R
DerNmühsam
TO ENiedersächA
L
L
O
ausgehandelte
R
Hilfen, durch das
sische MWeg
obilewurde
en.
er bring Bundesspäteriebeschlossene
it
e
w
d
gesetz ausgehebelt, was wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung führen
wird“, sagt der Landwirt und
fügt an, dass zwar im Niedersächsischen Weg ein finanzieller Ausgleich für die Landwirte
geregelt war, im Bundesgesetz
jedoch nicht.
Glyphosat sei dann auch noch

Scooter (oben)
Zum Mobilbleiben

NEU

Power
Leg&Back

Stressless® Mayfair Modelle zu Vorteilspreisen!
Sie erhalten jetzt den Stressless® Mayfair Sessel vom 01.04.
bis zum 31.05.2021 in allen Farben, Bezugs- und Gestellvarianten zu attraktiven Vorteilspreisen.
*

UVP des Herstellers ** Ehemalige UVP des Herstellers

Terminshopping
Jetzt Wunschtermin vereinbaren!

Telefon 05151/57070 oder Mail an
info@moebelhausfranz.de

Beratungszeiten:
Mo - Fr 9:30 - 18:30 Uhr
Sa 9:30 - 16:00 Uhr

Möbelhaus Franz OHG | Alte Berliner Heerstraße 66
Hessisch Oldendorf - OT Pötzen | Tel. 05151 - 57070
www.moebelhausfranz.de | info@moebelhausfranz.de

Rehabetten (oben)
Elektrisch verstellbar mit Aufrichter
und verstellbaren Seitenteilen
Als weitere Hilfsmittel:
- Wechseldruckanlagen und spezielle Matratzen
gegen das Wundliegen (Dekubitus)
- Inkontinenzversorgungsmaterial
- Badhilfsmittel wie z.B. Badewannenlifter und Duschhocker
UNSER LANDVOLK
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Schnee im Februar und März,
vereinzelt sogar noch im April. Längere Winter und zunehmend wärmere Sommermonate mit Starkregen. Extreme
Wetterereignisse sind eigentlich nichts Neues, denn es hat
sie schon immer gegeben.
Doch in den letzten Jahren
haben sich diese besonders
gehäuft. Der Grund: der Klimawandel. Die Folgen dessen sind
in Deutschland bereits spürbar.
Auch an der Landwirtschaft gehen diese Folgen nicht spurlos
vorbei, denn gerade Trockenheit und Hitze machen nicht
nur den Landwirten sondern
auch den Nutztieren zunehmend zu schaffen.
„Natürlich merken wir in der
Landwirtschaft einen stetigen
Klimawandel und auch, dass
es in unserer Region durchschnittlich wärmer wird“,
sagt Cord Lattwesen, Landwirt
aus Hohnhorst. In den letzten Jahren habe der häufige
Wetterwechsel
letztendlich
dazu geführt, dass das Wetter
noch stärker als sonst sowieso
schon beim Anbau von neuen
Kulturen oder Sorten berücksichtigt werden müsse. „Das
führt jedoch auch dazu, dass
wir Produkte anbauen müssen, die in der Gesellschaft
vielleicht nicht gerne gesehen
sind, zum Beispiel Silomais“,
bemerkt Lattwesen. Dieser
stehe in der Gesellschaft am
meisten in der Kritik, gleichzeitig gibt es bei ihm aber auch
Ertragszuwächse. Das sehe
beim Getreide anders aus, sagt
Lattwesen: „Hier besteht das
Problem die Erträge überhaupt
zu halten“.
Generell würde der Landkreis
Schaumburg derzeit aber noch
mit einem blauen Auge davon
kommen, sagt nicht nur Lattwesen sondern auch Hinrich
Strüve. Der Rintelner Landwirt
erklärt: „Bisher haben wir hier
in Schaumburg Glück gehabt.
Natürlich gab es Einbußen
beim Ertrag, aber es gab meistens im aller letzten Moment
noch ein paar Tropfen Regen,
bevor die Ackerkulturen vertrocknet sind. In anderen Regionen – gar nicht weit weg –
sah es 2018 und 2019 wirklich
16
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Klimawandel und
Emissionsminderungen
traurig aus.“ Dennoch mache
er sich natürlich Gedanken.
Seit jeher sei es aber schon so
gewesen, dass Landwirte generell nicht nur auf eine Sorte
setzen, sondern verschiedene
Sorten einer Kultur anbauen würden, um so das Risiko
zu splitten und für möglichst
jede kommende Wetterlage gewappnet zu sein.

Landwi!e tun
etwas gegen den
Klimawandel
Sehr stolz zeigte sich Cord
Lattwesen darüber, dass sein
Betrieb laut einer erstellten
Klimabilanz der Landwirtschaftskammer 20 Prozent weniger CO2 ausstoßen würde als
der niedersächsische Durchschnittsbetrieb. „Das zeigt mir,
dass man durchaus Gutes für
das Klima machen kann“, sagt
Lattwesen.
„Ich freue mich, wenn so etwas in Zukunft zu mehr Akzeptanz in der Gesellschaft
führt und dass man für solche
Leistungen eventuell auch Belohnungen erhält.“
Auch insgesamt hat die deutsche Landwirtschaft im vergangenen Jahr das Sektorziel
zur Emissionsminderung nach
dem Klimaschutzgesetz 2020
voll erfüllt. Denn die Emissio-

nen sind im Vergleich zu 1999
um 2,2 Prozent auch etwa 66
Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gesunken. Damit hat die
Landwirtschaft ihre Verpflichtungen für 2020 eingehalten
und auch für 2021 geht es bisher ähnlich weiter. Denn Landwirte tun eine ganze Menge
gegen den Klimawandel. Das
sagt auch Hinrich Strüve. Seit
2011 betreibt er beispielsweise
mit einem anderen Landwirt
zusammen eine Biogasanlage. „Dort wird unter anderem
seine und unsere Gülle frisch
vergoren, sodass kaum Methan bei der Güllelagerung
entweicht. 1994 hat mein Vater eine Photovoltaikanlage auf
dem Kuhstalldach installiert
und letzten Sommer haben
wir auf der Maschinenhalle erweitert“, sagt er zudem. Doch
auch auf den zweiten Blick er-

scheint es Strüve logisch, dass
die Landwirtschat die Klimaziele erreiche. Denn zu den wesentlichen Emissionen, die der
Landwirtschaft
angerechnet
werden, würden die angesprochenen Methanemissionen bei
offener Lagerung der Gülle,
Lachgasemissionen des Ackers
durch Denitrifikation von Stickstoffdünger und Humusabbau
in ehemaligen Moorflächen
zählen. „Durch den Flächenverbrauch in Deutschland von
über 20.000 Hektar im Jahr
(Quelle BMU) und die jährliche
Verschärfung der Düngeverordnung wird jedes Jahr weniger
gedüngt und die Lachgasemissionen sinken automatisch“,
sagt Strüve. Bisher sei zudem
noch keine Technik bekannt,
wie diese Emissionen gesenkt
werden könnten, außer durch
Produktionsverzicht. Und fehlende Ertragsmengen würden
„emissionsfrei“ aus anderen
Ländern importiert, da die
Emissionen dem Herkunftsland
angerechnet werden würden,
sagt Strüve.
Text/Foto: jb/privat

Wie wichtig ist genetische Vielfalt?
Mit wegfallenden Wirkstoffen
des chemischen Pflanzenschutzes stehen wir vor immer größeren Herausforderungen: In Kombination mit
fortschreitendem Klimawandel kommt es zu einer Zunahme von Blattkrankheiten,
Schädlingsauftreten und Wurzelfäulen.
Mit dem Wegfall der neonikotinoiden Saatgutbeize im
gesamten Weserbergland ist
das Risiko von Ertragsverlusten durch Insektenbefall und
deren sekundäre Effekte (z.B.
Vergilbung) gestiegen und
wird sich wahrscheinlich noch
stärker ausprägen. Auch der
Verlust von fungiziden Beizen
stellt den Zuckerrübenanbau

in Zukunft vor noch größere
Herausforderungen.
Eine Bekämpfung von Schaderregern, die vormals durch
Fungizide und Insektizide
kontrolliert wurden, muss in
Zukunft wahrscheinlich zum
Großteil durch die Sorte geleistet werden. Gerade in der
Zuckerrübenzüchtung haben
wir die Möglichkeit, ein großes
Potenzial an Zuchtfortschritt
auszuschöpfen. So können
die Züchter drohenden Gefahren, besonders existenzbedrohenden Krankheiten wie viröser Vergilbung, schneller und
effizienter entgegenwirken.
Unter allen Faktoren, die unseren Ertrag beeinflussen
können, wird es zunehmend

Hier zu sehen ein befallenes Rübenfeld, welches das Thema Herausforderungen im Rübenanbau (Blattkrankheiten) gut aufzeigt und wie wichtig die
genetische Vielfalt für die Zukunft ist.

wichtiger, die genetische Vielfalt auszunutzen, welche sich
uns anbietet. Der Wettbewerb
am Saatgutmarkt kann sich
sehr belebend auswirken. Je
mehr Genotypen mit verschiedensten Eigenschaften und
Merkmalen sich uns bieten,
desto schwerpunktbezogener
können wir unsere Sortenwahl treffen, um regional bestehenden Herausforderungen
entgegen zu wirken.
Wir sehen die Marktleistung
der Rübe als größten Faktor. Doch unter welchen Einflussfaktoren gelangen wir zu
diesem Ergebnis und welche
Kosten sind damit verbunden? Mehr und mehr werden

diese wirtschaftlich einflussreichen Stellschrauben, welche wir vor allem durch den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln direkt beeinflussen
konnten, zukünftig stärker
von innovativen Sorten und
ihren unterschiedlichsten genetischen Merkmalen bewegt.
Auf verschiedensten Standorten können bereits kleinste
genetische Unterschiede zu
einem wirksamen Mehrwert
bestimmter Sorten führen.
Faktoren, welche von den genetischen Merkmalen einer
Sorte maßgeblich beeinflusst
werden können!
Foto: privat
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Roboter in der
Landwirtschaft
nutzen

ne Bestände hin“, sagt Mensching begeistert. Alle fünf
Tage werden zudem die Satellitenbilder aktualisiert, sodass
auch die Bestände jederzeit
von Zuhause aus überwacht
werden können. Die Karten
können einfach per USB auf
die jeweilige Maschine geladen werden; diese muss
jedoch auch dafür gemacht
sein. Neben Empfehlungen für
die Fruchtfolge gibt die Applikation auch eine Empfehlung
für die jeweilige Düngemenge

Der Xaver-Roboter von Fendt soll zukünftig im Schwarm mit anderen arbeiten.

Nicht nur teilautonome Systeme sondern auch komplett
autonome Roboter werden
immer mehr in der Landwirtschaft genutzt. So wurde
beispielsweise auf dem internationalen Forum für Agrarroboter im Dezember 2020 angekündigt, dass in diesem und
nächsten Jahr unter anderem
neben dem „Farmdroid“ noch
weitere Systeme marktverfügbar werden könnten.
Teilautonome Systeme nutzt
Thorsten Mensching vom
gleichnamigen
Lohnunternehmen in Nienbrügge schon
seit Jahren. „Wir haben zum

Beispiel Schlepper, die automatisch lenken, oder nutzen
den Düngerstreuer von Rauch,
der ganz variabel die Düngermengen bestimmen kann“,
sagt er. Er selbst könne sich
auf jeden Fall vorstellen, dass
in den nächsten fünf bis zehn
Jahren auch komplett autonome Maschinen auf Schaumburgs Feldern herum fahren
– gerade für die ökologischen
Flächen, auf denen nur gestriegelt und gehackt werden
darf. Als Problem könnten sich
jedoch das deutsche Straßenverkehrsgesetz und auch die
schweren und nassen Böden
herausstellen, da es immer

3ÁDQ]HQKDQGHO1|OGQHU
$OOHVIU,KUHQ*DUWHQ%DONRQ

&DYHUV6RUWHQ*DUWHQNUlXWHU
YHUV6RUWHQ7RPDWHQ*HPVHSÁDQ]HQ
%DONRQJHPVHXYP
6LHÀQGHQXQV
'LXQG6DLQ6WDGWKDJHQEHLP5(:(
'RLQ%DG1HQQGRUIDXIGHP:RFKHQPDUNW
)ULQ%FNHEXUJDXIGHP:RFKHQPDUNW
:LUIUHXHQXQVDXI,KUHQ%HVXFK
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Lebensaufgabe

„My Data Plant“ hilft unter anderem
bei der bedarfsgerechten Düngung.

nur kurze Zeitfenster gäbe,
in denen diese befahrbar seien. Auch dürfe beispielsweise
dem Farmdroid kein Stein im
Weg liegen, denn ansonsten
würde er eine Fehlermeldung
senden und dann muss doch
noch jemand aufs Feld fahren.
„Das muss noch weiter ausgereift werden, aber das Potential ist auf jeden Fall da“,
sagt Mensching. In Zukunft
könnten solche Roboter dann
auch erschwinglich werden.

kann auch der Säroboter Fendt
Xaver dank neuester Technologien Saatgut schnell und mit
höchster Präzision austeilen.
Mit Hilfe von einem elektrisch
angetriebenen Regelsystem
kann das Saatgut zentimetergenau in einem vorher definierten Abstand in der Reihe
abgelegt werden.

Gerade den Farmdroid FD20
findet Mensching interessant.
„Per GPS wird die Aussaat gesteuert und man muss ihn nur
noch selbst zum Feld bringen.
Der kann auch zwischen den
Kulturen das Unkraut hacken
– und zwar ohne jegliche Chemikalien“, erklärt er. Denn
letztendlich sei jede Maschine nicht nur bei der Aussaat
sondern auch bei der Düngung
viel präziser als ein Mensch.
So kann nicht nur die Düngung
optimiert werden sondern es
werden auch Ressourcen und
damit Kosten eingespart. So

Zum ersten Mal in diesem
Jahr nutzt Mensching zudem
My Data Plant. Diese Precision Farming Lösung hilft ihm
dabei mithilfe von Satellitenbildern bedarfsgerecht und
nachhaltig seine Felder und
die seiner Kunden zu bewirtschaften. So können für jedes
Feld individuelle Biomasse-,
Aussaat- und Dünge-Applikationskarten erstellt werden
und Kosten können um bis
zu 15 Prozent reduziert und
Erträge um etwa fünf Prozent
gesteigert werden. „Dadurch
bekommt man fast homoge-

My Data Plant

Landwirtschaft

an, sodass optimal gedüngt
werden kann. „Dennoch muss
man als Landwirt weiterhin
noch ein richtiges Gespür für
seine Felder haben“, sagt
Mensching. Die Digitalisierung spiele für den Landwirt
natürlich dennoch eine wichtige Rolle. Als Problem in Nienbrügge selbst könnte sich
jedoch noch das Internet herausstellen. „Der Glasfaserausbau geht hier nicht wirklich
voran“, sagt Mensching.
Text/Foto: jb/privat

Auf unserer Titelseite „Unser Landvolk“ ist eine junge Landwirtin zu sehen. In
einem mit ihr geführten Interview beleuchten wir Themen wie Ausbildung oder
auch Sorgen des Nachwuchses in der Landwirtschaft.
Einfach bewusst machen
was zu diesem Job, dieser
Lebensaufgabe, dazu gehört. Die Entwicklung im
Bereich der Technik ist rasant, Drohnen werden in
Teilen bereits unterstützend
eingesetzt. Auch der Klimawandel wird die Landwirtinnen und Landwirte mehr
beschäftigen. Genauso wird
auch die kaufmännische
Seite dieses Jobs eine Herausforderung werden: Reichen die Erträge aus? Faire
Wettbewerbsbedingungen

werden gefordert, daran
haben auch wir Verbraucher unseren Anteil. Ich
möchte auch die Möglichkeit nutzen, auf die Homepage www.unser-landvolk.
de, hinzuweisen. Diese geht
mit dieser Ausgabe „Unser
Landvolk“ zeitgleich an den
Start. Auch auf der Facebookseite des Schaumburger Wochenblattes werden
Informationen gepostet.

Dirk Sassmann

Ihr Partner für Land-, Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Beratung und Verkauf
Service und Reparatur
Ersatzteile und Zubehör

www.buchheister-landmaschinen.de  info@buchheister-landmaschinen.de

31840 Hess. Oldendorf
31863 Herkensen
31832 Springe

Steinbrinksweg 22
Herkenser Str. 45
Im Loffenkamp 6

Tel 05152 94510
Tel 05156 96080
Tel 05044 950690
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Herausforderungen
in der Landwi!scha"
meistern

Das Arbeitsumfeld von Landwirten ist vielschichtig, und so
sind auch die Anforderungen
an Landwirtschaftsreifen. Sie
müssen mit unterschiedlichen
Untergründen und Lasten zurechtkommen, verschiedenen
Geschwindigkeiten standhalten und das alles bei gleichbleibender Leistung und langen Arbeitstagen.
Continental bietet für diese Herausforderungen ein
20
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passgenaues Portfolio: Vom
durch die DLG ausgezeichneten TractorMaster über das
VF-Reifenportfolio bis hin zum
Allround-Talent VF TractorMaster Hybrid.
Der TractorMaster ist wie die
Standardreifen mit flexibler
N.flex-Karkasse und einer
neuartigen Wulsttechnologie
mit Einzeldrahtkern ausgestattet. Das Karkassenmaterial aus dehnbarem Nylon sorgt
für sehr hohe Formstabilität
und Schlagbeständigkeit der
Reifen. Das spezielle Wulstdesign mit Einzeldrahtkern sorgt
zusätzlich für ein gutes Einfederungsverhalten der Seitenwände – zugunsten minimaler
Bodenverdichtung. Der Boden
wird so nachhaltig geschont.
Die für den TractorMaster speziell entwickelte Stollentechnologie D.fine mit fünf Prozent
größerer
Stollenoberfläche
verlängert die Laufleistung

des Reifens. Der TractorMaster
wurde 2019 vom DLG in der
Testreihe „Effizizenbetrachtung im Premiumsegment“ als
Bester in Sachen Leistungsfähigkeit, Kraftstoffverbrauch,
Flächenleistung und Laufwerkeffizienz ausgezeichnet.
VF-Reifen unterstützen die
Landwirte bei ihren vielfältigen Aufgaben und ermöglichen ihnen nicht nur Zeit
und Kraftstoff einzusparen,
sondern auch schädigende
Bodenverdichtung zu vermeiden. War bislang eine
Anpassung des Reifendrucks
an die verschiedenen Arbeitsschritte nötig, je nachdem ob
das Fahrzeug beladen oder
leer, auf der Straße oder dem
Acker unterwegs war, können
Landwirte das zeitintensive Anpassen des Luftdrucks
mit Hilfe der VF-Technologie
umgehen. Wollten Landwirte
bislang beispielsweise Dünger
ausbringen und unter Höchstlast schnell auf den Straßen
zu ihren Feldern gelangen,
war ein hoher Reifendruck nötig. Um schädigende Bodenverdichtung zu vermeiden,
mussten sie vor dem Befahren
des Ackers ihren Reifendruck
wieder senken. Nach dem
Ausbringen des Düngers hin-

derte der niedrige Luftdruck
den Landwirt an einer zügigen Fahrt zurück zum Hof. Die
neuen VF-Reifen können im
Vergleich zu Standardreifen
dieselbe Traglast bei 40 Prozent weniger Luftdruck erbringen. Umgekehrt haben VF-Reifen bei selbem Luftdruck eine
40 Prozent höhere Traglast
bei
Höchstgeschwindigkeit
als Standardreifen. Dadurch
bleibt den Landwirten die
lästige Anpassung des Luftdrucks erspart und sie können das volle Potential ihrer
Reifen ausschöpfen: Geringe
Bodenverdichtung durch eine
Vergrößerung der Aufstandsfläche bei niedrigem Luftdruck und volle Laufleistung
und Haltbarkeit auf der Straße
trotz niedrigem Luftdruck.
Der Continental VF TractorMaster Hybrid ist mit speziellen Drucksensoren ausgestatten, die dem Fahrzeugführer
die Möglichkeit geben, den
Reifendruck optimal an die jeweiligen Arbeitsbedingungen
anzupassen. Die modernen
VF-Reifen, die im portugiesischen Lousado in enger Zusammenarbeit mit anderen
Continental Forschungs- und
Entwicklungseinheiten
in
ganz Europa entwickelt wurden, verfügen darüber hinaus über ein einzigartiges
Hybrid-Profil. Dadurch bieten
sie sowohl auf dem Feld beste Traktion als auch höchsten
Komfort auf der Straße.Durch
die Reifenkarkasse ist der
Continental VF TractorMaster
Hybrid widerstandsfähiger als
Standardreifen, sodass sie sowohl auf dem Feld als auch
auf der Straße bei gleicher
Belastung mit niedrigerem
Reifendruck effizient arbeiten.
Dies ist deshalb relevant, da
bei zu niedrigem Reifendruck
der Kraftstoffverbrauch steigt,
während zu hoher Reifendruck
zu erhöhter Bodenverdichtung
führt. Bei der Montage an
Maschinen mit bordeigenen
Luftkompressoren kann der
Reifendruck außerdem überwacht und eingestellt werden,
ohne dass der Fahrer die Kabine verlassen muss.

TractorMaster.
Weil der Landwirt alles gibt.
Angetrieben von Leidenschaft und Hingabe bearbeitet der Landwirt
sein Feld, bis er die Ernte eingefahren hat. Unsere Ingenieure teilen
diesen Anspruch und entwickeln Reifen, die den Landwirt bei jedem
Wetter und auf jedem Boden perfekt unterstützen. Und das mit großem
Vorsprung, dank N.flex Technologie, speziellem Wulst-Design und
ausgereifter Stollentechnologie. Denn Reifen, die länger durchhalten,
bringen den Landwirt ein gutes Stück weiter nach vorne.

Mit Herz und Ähre – Leistungsstarke Landwirschaftsreifen.

Auswirkungen von
Corona auf die
Landwirtschaft
Das Corona-Virus ist auch
nach einem Jahr noch immer
ein Thema und hält das soziale Leben eines jeden einzelnen fest im Griff. Natürlich
bleibt auch die Landwirtschaft
von den Folgen der COVID19-Pandemie nicht verschont.
Bereits im letzten Jahr bangten einige Betriebe beispielsweise kurz vor der Spargelernte um ihre Erträge und damit
ihre Umsätze. Auch Landwirte
mit Hofläden sahen zunächst
schwarz. Etwa ein Jahr später wollen wir bei ein paar
der hier ansässigen Landwirte
noch einmal nachfragen: Wie
sieht es derzeit in der Landwirtschaft durch Corona aus?
Auf welche Probleme stoßen
die Landwirte durch die Pandemie?
Obstbauer Karl-Walter Brüggenwirth aus Ohndorf erklärt,
dass sein Betrieb bisher nicht
wirklich von der Pandemie
betroffen war. Im vergangenen Jahr konnte er keine Um-
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Menschen besonders im ersten Lockdown in 2020 zu ihm
auf den Hof gekommen waren, um frische Lebensmittel
im Hofladen zu kaufen. Dennoch bedeutet die Pandemie
deutlich mehr Aufwand für
ihn und vor allem die Planung
während der Obstpflücke.
„Das größte Problem besteht
eigentlich darin, ein richtiges
Konzept vor allem in Bezug
auf die Hygiene aufzustellen
und umzusetzen. Das verteuert das Ganze natürlich“, sagt
er. Das sei aber letztendlich
in anderen Bereichen nicht
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Problematisch für die
Spargelbauern Susanne und Wilhelm Rust
ist, dass die Gastronomie weiterhin
geschlossen bleibt.
anders. Zu Anfang der Pandemie im März und April letzen
Jahres hätte es vor allem die
Spargelbauern getroffen, da
eine ganze Zeit lang ungeklärt
blieb, inwiefern ausländische
Erntehelfer ihre Beschäftigung
in Deutschland aufnehmen
durften, erinnert sich Brüggenwirth zurück.

Spargelbauern
und Mastbetriebe
betroﬀen
Das kann Wilhelm Rust von
der Spargel- und Kürbisscheune in Hagenburg aus eigener Erfahrung bestätigen. Er
betreibt einen Ackerbaubetrieb mit Café und Hofladen
und hatte im vergangenen
Jahr genau die Probleme, die
Brüggenwirth angesprochen
hat. Dieses Jahr seien jedoch
genug Arbeitskräfte vor Ort.
Problematisch sei für seinen
Betrieb jedoch weiterhin, dass
die Gastronomie geschlossen
bleibt. „Dadurch bricht circa 95 Prozent von dem, was
wir sonst durch Verkauf von
Spargel an die Gastronomie
verdienen, weg. Und Spargel ist einfach kein typisches
Außer-Haus-Geschäft“, sagt
Rust. Auch das eigene Hofcafé muss natürlich geschlossen
bleiben. „Das beeinflusst auf

jeden Fall.“ Wilhelm Rust hat
jedoch das Gefühl, dass die
Menschen privat mehr einkaufen würden. Das gleiche
den Umsatz, den der Landwirt
durch die Gastronomie erhalten würde, aber natürlich bei
weitem nicht aus. Das war
auch letztes Jahr schon so gewesen. „Wir wären daher echt
dankbar, wenn zumindest die
Außengastronomie wieder öffnen würde. Das würde schon
helfen“, sagt der Hagenburger.
Existenzängste habe er nicht.
Dennoch wäre die jetzige Zeit
sehr unsicher –auch durch die
„unzuverlässige Politik“.
Christian Schweer vom Schäferhof in Probsthagen erwähnt
außerdem, dass Schweinemastbetriebe ebenfalls mehr
von der Pandemie betroffen
seien. „Durch temporäre coronabedingte
Schlachthofschließungen stauen sich die
Schlachtschweine auf den Betrieben. Die gesamte Vermarktungskette gerät durcheinander und das wiederum führt
zu
Einkommensverlusten“,
sagt er. Er selbst bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb unter anderem mit Weizen und
Raps und sei durch Corona
nicht besonders beeinträchtigt. Die Auswirkungen der
Pandemie auf die landwirtschaftlichen Betriebe seien
letztendlich eben sehr unterschiedlich, betont er.
Text/Foto: jb/privat

Die Mineralstoffquelle aus dem Weserbergland.
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